
66 Fi t  tig, Umlagerungen einbasischel- ztngesuttigter Suurerb. 

1. Umlngerung der &-Pentenslure (Aethylidenpropionsaure); 
van John G.' SpenlzPer. 

Die $'y-Pelztensbure, CH3-CH=CH-CH2-CO-OH, wurde durch 
Destillation der Methylparaconsaure dargestellt, in der friiher l) 
beschriebenen Weise von den gleichzeitig gebildeten anderen 
Zersetzungsproducten (Valerolacton und zweibasischen Sanren) 
getrennt und durch mehrmaliges Umlrrystallisiren des Raryum- 
salzes vollstandig gereinigt. Wir haben den friiheren Angaben 
nichts hinzuzufugen. Die Ausbeute ist lreine sehr gute, weil, 
wie auch die Destillation rorgenomnien wird, immer sehr er- 
hebliche Quantitaten von Methylitaconsanre und Methylcitracon- 
saure gebildet werden. Aus 100 g Methylparaconsaure erhielten 
wir im Durchschnitt 22,5  g reiner &-Pentensanre. 

Die zu diesen Versuchen erforderliche Methylparaconsaure 
wurde nur xum Theil aus Acetaldehyd und bernsteinsaurem 
Natrium dargestellt. Wie bereits fruher z, erwahnt, hat G a n  t t e r 3 )  
durch Einwirlwng 5 on Katriumamalgam anf Acetbernsteinsanre- 
ester eine als Aethylidenhydratsuccinsaure bezeichnete Ver- 
biridung erhalten , deren Anhydrid nahezu die Eigenschaften 
der Methylparaconsaure besass, im Uebrigen aber , namentlich 
bei der Destillation, sich ganz anders als dieses verhalten sollte. 
Theoretisch hatte auf diese Weise glatt Methylparaconsaure 
entstehen sollen : 
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E s  war von Interesse G a n t  t e r ' s  Versuch zu wiederholen, 
und die so gebildete Saure niit der Methylparaconsaure zu 

l) Diese Bnnden 255, 27. 
') Diese Annalen 255, 21. 
3, 1naug.-Dissert. Wiirzbnrg; B i s c h o f f  nnd R a c h ,  dicse Aiinalen 

234, 80. 
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vergleichen. Wie zn erwarten war, erwies sie sich als voll- 
kommen identisch damit. Zugleich erkannten wir bei diesem 
Versuche aber auch, dass linter Beobachtung gewisser Vorsichts- 
massregeln die Reaction ziemlich glatt verlauft und man mittelst 
derselben, wenn es sich um die Darstellung grosserer Quanti- 
taten von Methylparaconsaure handelt , bequemer zum Ziele 
gelangt, als nach der Methode von F i t t i g  und F r a n k e l .  

Die grosste Menge der von uns verarbeiteten Methyl- 
paraconsaure wurde deshalb auf diese Weise dargestellt und 
dabei nach den folgenden Angaben verfahren : 

Bei der Darstellung des Acetobernsteinsaureesters *) erwies 
es sich als vortheilhaft den Acetessigester und darauf den 
Monochloressigester ziemlich rasch unter Umschutteln zu dem 
in einem mit Ruckflusskuhler versehenen Kolben befindlichen 
Natrinmathylat zufliessen zu lassen nnd darauf die Flussigkeit 
zwei Stnnden lang im Wasserbade iin Sieden zu erhalten. Nach 
dem Erkalten wird Wasser hinzugesetzt und mit Aether aus- 
geschiittelt. Beim Abdestilliren des Aethers bleibt der Ester 
als ein rothbraunes Oel zuruck, welches wiederholt mit kleinen 
Mengen Wasser gewaschen wurde. Es ist nicht rathsam mit 
Chlorcalcium zu entwassern, weil das Salz sich in dem Ester 
auflost und bei nachheriger Destillation Zersetzung bewirkt. 
Vortheilhafter erwies es sich, den rohen Ester in einem Destilla- 
tionsgefasse bis auf 200° zu erhitzen, um Aether, Wasser, Al- 
kohol und unveranderten Acetessigester moglichst zu entfernen. 
Was bei dieser Temperatur nicht iiberging, wurde im luftver- 
diinnten Raume unter 50 mm Druck fractionirt und so nach 
dreimaligem Durchdestilliren einevon 180-1 83O siedende Haupt- 
fraction erhalten , die als reiner Acetobernsteinsaureester anzu- 
sehen ist. E r  bildet eine farblose, angenehm riechende, fast glycerin- 
dicke Fluwiglieit. Die Ausbeute betrug 60 pC. der theoretischen. 

Es gelang niemals, durch Fractioniren unter gewohnlichem 
Drucke ein so farbloses und glattsiedendes Product zu gewinnen. 

') Vergl. Conra. d ,  diese Annalen 188, 218. 
5 %  
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J e  25  g reinen Acetobernsteinsaureesters wurden niit dem 
gleichen Volumen Alkohol verdunnt, mit Wasser bis zur  be- 
ginnenden Trubung versetzt, und dann vierprocentiges Natriuni- 
amalgam eingetragen unter hlufigem Schutteln des Gefasses. 
Anfangs zerfloss das Natriumamalgam in liurzer Zeit ohne 
weseiitliche Gasentwickelung ; wenn die Reaction infolge der 
steigenden Concentration der Liisung nachliess , wurde wieder 
bis zur begiunendeu Triibung mit Wasser verdiinnt, was die 
Einwirkung gleich wieder in Gang brachte. Voii Zeit zu Zeit 
wurde das Quecksilber mit einer Pipette ausgehobeii uud mit 
Wasser gewaschen; das Wasser kam danii wieder zur Reduc- 
tionsflussiglreit. Diese ihrerseits wurde zeitweise mit verdiinnter 
Schwefelsaure partiell neutralisirt und so fortgefahren , bis das 
Dreifache der berechneten Menge von Natriuinainalgam zu- 
gegehen war. 

Es ist bei dieser Reduction zu beobachteii, dass sich die 
Losung nicht zu sehr erwarmt, (weshalb man am Anfange ab- 
liuhlt), sowie dass sie nicht zu stark alkalisch wird, weil sonst 
durch Spaltung des AcetobernsteinsBureesters vie1 Bernstein- 
saure entsteht. 

Nach beendeter Einwirkung des Natriumamalgams wurde 
die vom Quecksilber getrennte Liisung mit Schwefelsaure genaa 
neutralisirt, filtrirt, suf ein kleines Volumen eingeengt, nach den1 
Erkalten von dem auskryst.allisirten Glaolrersalze abgegossen, 
mit Schwefelsaure angesauert nnd mit Aether ausgezogen. 
Der Aetherruckstand, ein gelbes Oel , erstarrte in1 Vacuum- 
exsiccator uber Schwefelsaure bald nnd bildete nach dem Ent- 
fernen der letzten iiligeii Antheile durch Absaugen nnd durcli 
Abpressen mit Filtrirpapier einen weissen Kuchen , der in zer- 
kleinertem Zustande nach mehrtagigem Stehen im Vacuuin eiu 
weisses, ganz t r o c h e s  Pulver gab. Zur vollstandigen Reinigung 
wurde die Saure wie friiher j) beschrieben, aus siedendeni Benzol 
umkrystallisirt. 

’) I)iese Aunaleu 2S5, 19. 
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Die Ausbeute an reiner Sanre betrng 20 pC. der theore- 

Zur Gewinnung der Peiitensaure wurde sie in Portionen 
tisch berechneten. 

voii j e  15 g dcstillirt. 

nB- Poitensduw, 
CHJ!H,-CH=CH-CO-OH. 

Die B y -  Pentensiiurc wurde aus ihreai Baryumsalze nicht 
isolirt, sondern uin Verluste ZLI yemeiden, dieses durch genaues 
Ausftillen niit schwefelsanrem Natrium direct in das Natriumsalz 
vernandelt, die Losuiig eingedanipft uud je  10 g des Salzes 
mit 33 g Natriumhyclrosxd in 395 g Wasser gclost, 15 Stunden 
im Iinpferkolben am Ruckflusskuhler geliocht. 

Die weitere Bearbeitung gescliah, wie Scite 5 1 angegeben. 
Die niit Wasserdll.mpfen abclestillirten tliichtigen SBnren wnrden 
mit Baryumcarbonat neutralisirt, die Liisung filtrirt, zur Trockne 
verdampft, und  das bei I O o o  getrocltnete Baryumsalz am Ruck- 
flusskul~ler mehrmnls mit absoluteni Alltohol ausgekocht und 
jeweilen heiss filtrirt. Ein grosser Theil ging in Lissung. Das 
ungeliist gebliebene Salz war yollltommeii weiss und erwies 
sic11 als unvergndertes !9y-  pentensanres Baryuni ; es wurde 
wieder durch Wechselzersetzung mit Nntriumsulfat in das 
Natriumsalz verwandelt und das letztere von Neuem mit Natron- 
h u g e  geltoclit,. 

Das von den1 Alkohol gelisste Baryumsalz blieb nach dem 
Abdestilliren des Liisungsniittels als leicht gelb gefiirbte nmorphe 
firnissartige Masse zuriick. Es nurde iiiit Natriunisulfat in das 
Katriumsalz verwandelt und dieses zur  Entfernung der letzten 
Xeiigen von By-SBure in  der Seite 5 1 uric1 52 beschriebenen Weise 
niit Schwefelsiiure behandelt , bis die wiedergewonnene Siiure 
bei erneueter l3ehandlung init Sclimefelsiiure lrein Lacton mehr 
gab. I)as wurde in der Rcgel nach %--3m;lliger Ausfiihrung 
der Olreration erreicht. Die durch Abdestilliren mit Wasser- 
diinipfen wiedergewonnene neue SRure wurde dann in ihr Natrium- 
oder Calciumsalz verwandelt und durch Zersetzen des Xatrium- 
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salzes niit Schwefelssure, oder des Calciuiiisalzes mit Chlorwasser- 
stoffsaure in einem engeu Rohre als fast farblose Oelschicht 
erhalten. Sie wurde abgehoben, die letzten Antheile durch 
Ausschutteln niit wenig Aether cler Salzliisung entzogen nnd 
die vereinigte Menge i n  Btherischer Losung niit wmerfreieni 
Natriuinsnlfat oder mit Chlorcalciuni getrocknet. Nach dem 
Verdunsteii des Aethers bleibt ein farbloses Oel, das in e inw 
KPltemischung sofort erstnrrt und dauii in  Eiswasser beliebig 
lange in festem Zustande erhalten werdcii kann,  denn es 
schinilzt erst bei $,5 - 8,5O, in g m z  reinem und troclinem 
Zustande sogar noch ein wenig holier (siehe die folgende Ab- 
handlung). 

Bei kaltein Wetter, im Winter, ist es ausserordentlich 
leicht, die %ure absolut rein und richtig schinelzend zu er- 
halten. Die aus dein Aetherauszuge gewonnene Saure wird aiif 
einein Uhrglase im Exsiccator in eiiien Raum niedriger, Tem- 
peratur gestellt: sie erstarrt dann in flachen, rhoniboSdrischen 
Tafelu oder Bliittern, die, auf Fjltrirpapier gebracht, ihre 
letzteu flussigeu Antheile verlieren und in vollkommener Rein- 
heit als flache glanzende Krystalle zuruckbleiben. 

Diese Saure ist, a i e  eiu geiiauer Vergleich zeigte, ident.isch 
mit der von M a c k c n z i e  (siehe die folgencle Abhandluug) 
zuerst reiu dargestellteu at9- Pentenssure. Sie bildet bei ge- 
wiihnlicher Temperatur eiiie leicht bewegliche, farblose, angenehm 
und leicht nach Essigsaure riechende Flussigkeit. Ihre Fluchtig- 
keit ist so gross, dass sie schon bei 13O rnit den Aetherdampfen 
sich etwas verflucht,igt. In1 Sommer sind claher ziemliche Ver- 
luste beim Arbeiten niit k e s e r  Substanz unvermeidiich. 

Die Aiialyse der reiiien Saure gab folgende Z a h l e ~ ~  : 

I. 0,2716 g gaben 0,1915 H,U iiiitl 0,505 CO,. 
11. 0,2965 g ,, 0,2125 H,O ,, M508 CO,. 

Rereclluat fiir Gefuuden 
7- 

C,H,O, 1. 11. 
C 60,OO 59,E 59,s(; 
H 8,OO 7,81 7,’36 
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Zur Charakterisirung der Saure aurden einige Salze dar- 

Bar.z~umsaZz. Uas Salz ist sehr cha,rskteristisch fur die Slurc. 
E s  wurde dargestellt clurch Neiitralisiren der wassrigen 

Liisung mit in Wasser suspendirteni Baryurncarbonat in der 
Kalte. Die neutrale Losung wurde anfgekocht, filtrirt und das 
Filtrltt bis znr Haut eingedampft. Nun wurde abgekiihlt, die 
Haut uber der Losung entfernt und die Losung im Eisschranlie 
einer recht langsarneii Krystallisation iiberlassen, weil beiin 
Verclunsten der Liisung in der IViirine oder bei gewijhnlicher 
Temperatur das Sslz iniruer nur als klebrige Masse erhalten 
wurde. 

Nach einiger Zeit schieden sich zii Rosetten gruppirte 
Nadeln aus, welche , bei niedrigcr. Temperatur abgepresst, ziir 
Analyse verwendet w i d e n .  

Uas Salz enthalt Tiel IZrystallwasser , verwittert aber selir 
leicht und wiril schon beini Stehen in1 Essiccator uber Schwefel- 
siiure collstandig wssserfrei. 

gestellt. 

I. Das ahgepresste Salz, iiber Naclit anf Filtrirpapier in den Eis- 
schrank gelegt, wurde am anderen Morgeu in  einem offenen 
Platintiegel abgewogen und im Exsiccator bis ziir Gewichts- 
coiistanz gelassen. 

0,2102 g verloren 0,0170 H,O = S,10 pC. 

11. Das ahgqiresste Salz wnrde nach viertelstiindigem Liegen auf 
Filtrirpapier im Eisschranke gewogen und dann im offenen 
Tiegel in] gewdhnlichen Essiccator bis zum constauten Gewiclite 
getrocknet. 

0,6470 g verloreii 0,1028 H,O = 16,88 pC. 

111. Uas abgepresste Sals wiirde 25 i l h .  bei 14" an der Luft stehen 

0,2493 g verloren 0,0203 H,O = 8,14 pC. 
gelassen und danu wie oben behandelt. 

Bereclinet fiir Gefundeu 
(C,H,02),Ba f 2H,O I. III. 

H,O 9,70 8,lO 8,11 

Bereclinet f i r  Gefunden 
(C,H,O,),Ha + 3'/?H,O 11. 

H,O 15,83 15,88 
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0,1932 g des irn Exsiccator getrockneten Salxes gaben 0,1335 S0,Ba. 
Berechnet f i r  Gefunden 
(C,H,O?)& 

Ba 40,89 10,63 

Das bei niederer Temperatur krystallisirte Salz enthalt 
demnach 3l/, oder vielleicht vier Molekule Krystallwasser, voii 
denen es zwei Molelrule ausserordentlich leicht verliert. 

Wenn das Salz bei niederer Temperatur auskrystallisirt 
i s t ,  bleibt es in der Mutterlauge auch bei gewiihnlicher Tem- 
peratur krgstallinisch und wird nicht klebrig. 

Calciurnsak. Die dnrch Neutralisation der wassrigen Saure- 
losung mit Calciumcarbonat in der Kalte dargestellte Losung 
wurde aufgekocht, filtrirt und his zur Haut eingedampft. Bei 
niedriger Temperatnr schoss das Salz in m b s i g  langen flachen 
perlmutterglanzenden Prismen an, die rasch vcrwitterii und alles 
Krystallwasser im Exsiccator abgeben. 

0,4155 g Salx gaben 0,0985 H,O. 
Berechnet fur Gefunden 

(C,H,O&Ca f 4H2O 
H,O 23,22 23,71 

0,2263 g bei 100" get'rockneten Salzes gaben 0,1298 S0,Ca. 
Ijerechnet fiir Gefunden 
(C',H,O,),Ca 

Cs 16,81 16,87 

Das Calciunisalz krystallisirt vie1 leichter als das Earyum- 
salz, denn man kann es selbst bei + 16O in schZjnen Prismen 
erhalten, wahrend das Baryumsalz bei dieser Temperatur stets 
klebrig wird. Es ist wie das Earyumsalz in  Wasser und in  
Alkohol sehr leicht loslich. 

C X , ~  - Dibromoa2ei.ia.nsuzIre, CH,-CH,-CI-IBr-CHBr-COOH. 

Zur Bereitung des Dibromids wurde die Siiiure in wenig 
Schwefelkohlenstoff gelijst und dann, unter Abschluss der Luft- 
feuchtigkeit, bei 0" im zerstreuten Tageslichte mit der berechneten 
Menge Brom in einer zehnprocentigen Schwefellrohlenstoffliisung 
tropfenweise versetzt. Dio Entfarbung erfolgte nur langsam. 
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Wachdem ein kleiner Ueberschuss vou Brom zugesetzt war, 
wurde das Ganze 24 Stunden der Ruhe uberlassen; dann wurde 
mit Hiilfe eines trocknen Luftstromes der grosste Theil des 
Schwefelkohlenstoffs verdunstet und aus der zuruckbleibenden 
Losung auf einem grossen Uhrglase im Vacuumexsiccator unter 
hanfigem Umriihren der Rest des Losungsmittels entfernt. Im 
Eisschranke krystallisirte dann das Dibromid allmablich aus, und 
iiach dem vollstandigen Entfernen des Schwefelkohlenstoffs blieb 
es als ganz feste Masse zurucli. Es wurde in moglichst wenig 
Ligroiu gelfist und die Losung in einem verkorkten Probier- 
rohrchen einige Stunden in Eiswasser gestellt. Nach kurzer 
Zeit schied sich dann das Dibromid in zu Rosetten vereinigten 
Prismen an den Wandungen des Rohrchens aus. Die Mutter- 
lauge wurde rasc,h abgegossen, die Krystalle zwei- bjs dreimal 
niit kalteni (0") Ligrojiri nachgewaschen und noch ein zweites 
Ma1 ails Ligroin umkrystallisirt. Ein Vergleich mit dem Di- 
bromid, welches M a c k e n z  i e aus der u,4-Pentensanre dargestellt 
hatte (siehe die folgcnde Ablia8ndlung), crwies die vollstiindige 
Identitat beider Korper. Beide schmolzen neben einander glatt 
bei 56", ohne sich zu farben. 

0,2040 g des im Vncuum getrockneten Dibromids gaben 0,2957 AgBr. 

Rerechnet fiir G efiinden 
C,HsBr,O, 

Br 61,54 61,68 

8-BromwuZeriansiizre, CH3-CI-I,-CHBr-CH,-COOH. 

Zu der in einem kleinen Cylinder befindlichen reinen 
Saure wurden anderthalb Raumtheile bei 0 0  gesattigter Brom- 
wasserstoffsaure zugesetzt. Beim Umschiitteln eiitstand eine 
klare Losung, welche 2 4  Stunden bei gewohnlicher Tem- 
peratur ruhig stehen gelassen wurde; alsdann hatte sich das 
Monobromid als hellbraun gefarbte Fliissigkeit uber der Brom- 
wasserstofflosung abgeschieden. Nun wurde von Zeit zu Zeit 
lrraftig durchgeschuttelt , bis sich nacb einigen Tagen die 
Flussigkeit sofort nach dem Schiitteln glatt in zwei scharf ge- 
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treniite Schichten trennte. Beini Abkiihlen des Gefasses mit 
einer Iialtemischnng erstarrte die obere Schicht beinahe augen- 
blicklich und blieb dann auch bei geaGhnlicher Temperatnr 
fest. Nach einiger Zeit xurde durch einen Platinconus filtrirt, 
wiederholt mit ltleinen Mengen Eiswasser ausgewaschen und iiii 
T'acuuinexsiccator tiber Schaefelsiiure und Iialiumhydrosyd ge- 
troclmet. Die so erhnltene trockne harte weisse liornige 
Masse wurde gepulvert nnd dann aus heissem Petrolather uni- 
kiytallisirt.  So wurdeii grosse gliiiizende vollltoninien wnsser- 
helle nionoltline Krystalle erhalten. 

0,233 g im Vacniiiu getrurkneter Siibstans galieu 0,241 0 AgBr. 

Berccliiiet t'ir Getiunde~i 
C,H,ErO, 

Br 44,w 44,% 

Die P-Brom\.aleriaiis&ure schiiiilzt bei 59--GO0, und dieser 
Schmelzpunkt andert sich auch bei wicderlioltem Unischmelzen 
niclit im geriugstcii. 

Sie lost sich leiclit in Aether, Chloroform uiid Schwefel- 
kohlenstoff, schaerer in Benzol und Petroleurnather, fast 1111- 

loslich ist sie in Wasser yon 0". 

~-O.~~~;ule,ia~zsuiil-e, C~H3-CH,-CH(OH)-CII,-COOH. 

Das aus der p'y - Pentensiiurt: beim Iioclien mit Xatronlnuge 
erhaltene Siiuregemenge wa.r nicht niehr vollst.iindig mit Wasser- 
dampfen fliichtig. Der Riiclistand von der ~ ~ a s e e r d ~ i i i p f ~ e s t i l l a t i v n  
reagirte stark sauer uiid lieferte beiiii Ausschiitteln init Sether  
eine Saure, welche als gelbe syrnpdiclie Fliissigkeit zuriickblieb. 
Durch Auf losen in Aet.lier u u d  \Viederausf%llen niit Ligro'in 
-ivui.de sie farblos erhalten, aber sie blieb syrupforniig uiid er- 
starrte weder bei laiigereni Stehen ini Essiccator noch bei melir- 
stuncligem Abliuhlen auf -ISo. A U C ~  die nus dem ganz reinen 
Baryumsalz wieder abgeschicdcne unrl im Vacuum iiber Sc.hwefe1- 
siiure bis zum coiistaiiten Gewiclit getroclinete, absolut farblose 
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Saure konnte nicht zum Erstarren gebracht werden ". Die 
Analyse zeigte, dnss sie reine Ox~~inlerici,iasdz~~.e war. 

0,2745 g aus dem reinen Baryumsalz dargestellter und im Platin- 
schiffchen im Exsiccator bis zum constanten Gewicht getrockneter 
SBure gaben 0,2073 H,O und 0,5105 CO,. 

Berechuet. fiir Gefnnden 
C,H,O(?? 

C 65,85 55,7? 
H 8,47 Y,39 

Die p- Osyvalerians%ure ist leicht loslic,h in lialtem Vliasser, 
in Aether , Renzol und in Chloroform; iii Schwefelkohlenstoff 
und Petroleumather dagegeii ist sie unloslicli. 

Ozyvnlerimzsawes Cabciion, (C,H,O,),Ca + H,O. Die 
durch Keutralisiren der Saure mit ltohlensaurem Calcium er- 
hnltene Liisuiig wurde bis zur Bilduiig einer Krystallhaut ein- 
gedanipft und dann abgekiihlt ; zunachst liiste sich die Haut 
wieder auf, dann alwr schieden sich iiach Ifiugerem Stelien bei 
Zimmertemperatur am Boden des Gefiisses weisse undurchsichtige 
Warzen von porzellanartigein Aussehen ab , die gepnlvert und 
an der Luft gctrocltnet zur  Siinlyse nxwendet wurden. 

I. 0,430 g des 1uftt.rockiien 8:tlzrs verloten bei 175" 0,0263 H&. 
Beredmet, fiir Gefunden 

(C,H,O,),Ca f H,O 
H,O 6,lG 6 , E  

11. 0,1889 g des wasserfreien Salzes gabeii 0,01115 SU,Ca. 
Berechuet fiir Gefnuden 
(C,H,O,),Ca 

Ca 14,59 14,:30 

I)as Salz Iitilt seiii Iii-ystallwasser sc1h hartniicliig zuruclt 
und giebt es erst bei ltingerem Erhitzen auf 155" ab. Bei 

') Trotzdem dass alle Bemiihnngen, die Siiiirc krystallisirt zu erhalten, 
misslangen, luijclite icli niclit behaupten, dnss sie niclit krystallisire. 
Im Laofe dieser Uritersucliung habeu wir wiederholt aufanglich 
Schwierigkeiten gehabt, Osysiinren fest zii bekommeu, die nachher 
priicittig krystallisirten iind die nueli iii nicht ganz reiuern Zuvtande 
sofort fest wurdeu, wenu nian eine Spur tlrr featen Siinre hinznfiipte. 

F. 
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1800 fangt es schon an Z U  schnielzen und sich gelb zu farben, 
wobei es bedeuteiid an Gewicht verliert und bei 200° giebt 
es eine gelbe durchsichtige, mit Blaschen durchsetzte Schmelze. 

Das Salz ist in  Wasser ziemlich loslich, in  Alkohol un- 
liislich. Dennoch zeigt die wassrige Losung, mit dem drei- 
fachen Volum absoluten Alkohols versetzt, zuerst noch keine 
Spur von Abscheidung; erst nach einigen Stunden wird die 
Liisung trube und bei llngerem Stehen fallt das Salz allmahlich 
als weisse sandige, nur undeutlich krystallinische Masse aus. 

Oxyvaleriansaures Bai-yum, (C,B,O,),Ra + H,O, wurde 
i n  ganz gleiclier Weise wie das Calciumsalz dargestellt. Die  
bis zur Bildung der Krystallhaut eingedampfte Liisung wurde 
beim Abkiihlen, ohne dass die Haut sich wieder aufloste, nach 
etwa einer Stunde trube' und schied dabei kleine feine Nadelchen 
ah ,  die sich allmahlich am Boden als sandiger krystalliiiische,r 
Niederschlag samnielten. Durch mehrtagiges Stehen im Exsiccator 
bei gewohnlicher Temperatur nabin die Abscheidung sowohl 
an Menge als an Grosse der einzeliien Kijrner zu, die zerdruckt, 
unter dem Mikroslrop als farblose, sehr stark doppeltbrechende 
Krystallaggregate erschienen, welche aus Tafeln von rhombischem 
oder rechtwinlrligem Umriss aufgebaut wareii. Die Tafelchen 
zeigen schiefe Susliischung und scheinen deinnach mono- 
spmmetrisch za sein. 

0,1983 g des lufttroclinen Salees verloren bei 105" 0,0093 Wasser 
und gaben 0,1193 90,Ba. 

(C,H,O,),Ba f H,O 
Bereehnet fur Gefunden 

Ba 35,22 3536 
H,O 463  4,67 

Bei 105O schmilzt das Salz ohne Zersetzung zu einer 
farblosen durchsichtigen Masse und schon auf dem Wasserbade 
giebt es mit wenig Wasser iibergossen einen dickcn farblosen 
Syrup. 

Oxyvaleriansaures Silber, C,H,03Ag, wurde durch Wechsel- 
zersetzung des Calciumsalzes mit Silbernitrat als schwach violett 

In  Alkohol ist es unlBslich. 
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gefarbter Krystallbrei erhalten, welcher abfiltrirt, ausgewaschen, 
abgepresst und aus heissem Wasser umkrystallisirt wurde. Das 
Salz bildet kleine Schuppchen oder ein krystallinisches Pulver, 
je nachdem ob es langsam oder rasch ausfallt. Es ist ziemlich 
lichtbestlndig. 

0,1037 g des bei 50-55" getrockneten Salzes gaben 0,0497 Ag, 
0,1018 CO, und 0,0390 H,O. 

Berechnet fur Gefunden 
C,HfIO,Ag. 

C 26,67 26,86 
H 4,OO 4,27 
Ag 48,oo 4733 

Das Salz ist in heissem Wasser sehr, in kaltem ziemlich 
leicht Ioslich; in Alkohol ist es unloslich. 

Verhalten der 9- Oxyvaleriansdwe be& Kochelz +nit Natron- 
Zazcge. 6,24 g 6-oxyvaleriansaures Calcium, die 5 g freier Saure 
entsprechen, wurden durch W echselzersetzung mit Natriumcarbonat 
in 8- oxyvaleriansaures Natriuni umgewandelt , das letztere mit 
I 7  g Natriumhydroxyd in 154 g Wasser gelost und 30 Stnnden 
im Kupferkolben am Ruckflusskuhler gekocht. 

Nach dem. Abkuhlen wurde die Losung mit Schwefelsaure an- 
gesauert und mit Aether ausgezogen. Der Aetherriickstand wurde 
rasch mit wenig Wasser und ein paar Tropfen verdunnter Schwefel- 
saure gekocht , um allenfalls vorhandene y - Oxysaure in das 
Lacton zu verwandeln, dann die Liisung mit Natriumcarbonat 
schwach alkalisch gemacht und mit Aether ausgeschuttelt,. Es 
ging nichts in den Aether, sodass also das Vorhandensein 
von y -  Oxysaure im Reactionsproduct als ausgeschlossen be- 
trachtet werden muss. 

Nun wurde die alkalische Losung nach dem Vertreiben 
des Aethers stark angesauert und der Wasserdampfdestillat.ioi1 
unterzogen, bis das Uebergehende neutral reagirte. Im Kolbeu 
blieb die unveranderte B - Oxyvaleriansaure zuruck, die mit 
Aether ausgeschuttelt und in das Calciumsalz verwandelt, 3,4 g 
d. i. etwas mehr als die Halfte der angewandten Menge ergab. 
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Die sauren wassrigen Destillate wurden mit Baryumcarbonat 
neutralisirt, da sich aber die Baryumsalze in  so kleinen Mengen 
mit Alkohol nicht gut trennen liessen, so wurden sie mit Hiilfe 
von Natriumsulfab in die Natriumsalze ubergefiihrt und nun 
durch Erhitzen mit Schwefelsaure die Umwandlung der &- Saure 
in Lacton bewirkt. Das Lacton wurde aus der alkalischen 
Losung ausgeschuttelt und dadnrch charakterisirt, dass es durch 
halbstundiges Kochen mit Barytwasser in  das Baryumsalz der 
y-Oxyvaleriansaure verwandelt wurde. Nach dem Ausfallon des 
iiberschussigen Baryumhydroxyds mit Kohlensaure in der Warme 
gab das ,eingedampfte Filtrat 1,973 g eines amorphen, in  Al- 
kohol und in Wasser leicht loslichen und beim Verdunsten als 
gummiartige Masse zuruckbleibenden Baryumsalzes , das sich 
durch sein ganzes Verhalten als das der y -  Oxyvaleriansaure 
auswies. Um jeden Zweifel auszuscbliessen, wurde daraus durch 
genaues Ausfallen mit Schwefelsaure in  der Warme und Ver- 
setzen des abgekuhlten, in  einem engen Rohrchen befindlichen 
Filtrates mit Kaliumcarbonat das Valerolacton als ein auf der 
Losung schwimmendes neutrales Oel zuruckgewonnen. 

Die vom Lacton befreite alkalische Liisung wurde mit 
Schwefelsaure angesauert und rnit Wasserdampf . destillirt. Bus 
dem sauren Destillat wurden durch Neutralisation mit Calcium- 
carbonat 0,94 g trocknes q8-pentensaures Calcium erhalten, aus 
welchem die Saure freigemacht wurde. Die so gewonnene Saure 
war ganz rein;  sie erstarrte nach der Entfernung yon Wasser und 
Aet.her, beim Abkiihlen vollstandig und schmolz bei 7,5-8,59 

Durch Kochen mit Natronlauge wird also die 15'-Oxyvalerian- 
saure unter Wasserabspaltung in  die uugesattigte Slinre zuriick- 
verwandelt und zwar entstehen dabei die f l y -  und die ap-Penten- 
saure nebeneinander. Nach den angeftihrten Zahlen waren von 
der angewandten Oxysaure 

56 pC. unverandert geblieben, 
1 8  pC. in ap-Pentensaure, 
25 pC. in  fly-Pentensaure 

umgewandelt worden. 



t3p e f ixer ,  $7 - Pentelzsdure (Aet~iyEyliden~ropions~~re). 7 9 

Trockncne Destiltatiofi der 8- Oxyvnteriafisuure. Eine Portion 
dcr reinen, fast farblosen Saure wurde aus einer kleinen 
Destillirkugel langsam uberdestillirt , sodass ein im Halse un- 
mittelbar unter der Ansatzrohre befindliches Thermometer nicht 
uber 802O stieg. Nur die letzten Tropfen des Destillats waren 
gelb gefarbt und im Kolbchen blieb ein geringer theeriger 
Ruckstand zuruck. Das Destillat, das denselben brenzlichen 
Geruch besass, wie dasjenige aus Metbylparaconsaure. wurde 
mit dem funffachen Volum Wasser und mit so vie1 Natrium- 
carbonat versetzt, dass es nach Irraftigem Schdtteln noch deutlich 
alkalisch reagirte, und mit Aetlier ausgezogen; es ging aber 
nichts in den Aether. Demnach enthielt das Destillat kein 
Lacton und eine Umlagerung der $-Oxyvaleriansaure in y-  
Oxysaure beziehungsweise y -  Lacton hatte also nicht statt- 
gefunden. 

Die vom Aether befreite Salzlosung wurde nun angesauert 
7ind mit Wasserdampfen destillirt, uin die ungesattigte Saure 
von der Oxysaure zu trennen. Das Destillat wurde mit Baryum- 
carbonat neutralisirt und dadurch in die Baryumsalze der un- 
gesattigten Siiuren verwandelt ; da aber diese mit Alkohol nicht 
glatt getrennt werden konnten, wurde wieder der oben beim 
Kochen der Oxysaure mit Natronlauge beschriebene Weg ein- 
geschlagen nnd die By-Saure als Lacton von der ap-Siinre ge- 
trennt; die letztere wurde rein dargestellt und durch ihren 
Schmelzpunkt charakterisirt. Aus dem Ruckstande von der 
Wasserdampfdestillation konnte noch eine kleine Menge un- 
\ eranderter p-Oxysaure ausgezogen werden. 

Das Hauptproduct der Destillation der p-Oxyvaleriansaure 
war die ap-Pentensaure, aber daneben war auch die ,By-Saure, 
wenngleich in geringerer Menge gebildet und ein kleiner Theil 
der ,&Oxysaure war unverandert ubergegangen. 




